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Presseinformation 
 
Aktion: Bei fraenk jetzt erster Monat Mobilfunk geschenkt 

Ab sofort wechseln und fraenk unverbindlich kennenlernen 

Köln, 10.11.2021. Bei fraenk – der Mobilfunk App gibt es ab jetzt und nur für kurze Zeit den 

ersten Monat Mobilfunk geschenkt. Das heißt: Kunden, die bis zum 3. Januar 2022 die fraenk 

Flat über die fraenk App buchen, sparen eine Monatsgebühr in Höhe von 10 Euro. Der fraenk Flat 

Tarif kann von überall und noch schneller mit der digitalen SIM (fraenk eSIM) aktiviert 

werden. fraenk ist monatlich kündbar – ohne einmaligen Bereitstellungspreis oder versteckte 

Kosten. Für nur 10 Euro im Monat gibt es bei fraenk 5 GB Datenvolumen im besten D-Netz mit LTE 

25 sowie eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. 

 

fraenk empfehlen und doppelt profitieren 

Mit fraenk for friends sind sogar bis zu 10 GB Datenvolumen pro Monat für 10 Euro möglich. 

Dafür ist in der App unter „fraenk for friends“ ein Code hinterlegt, der mit Familie, 

Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen geteilt werden kann. Die neu geworbene Person startet 

dann automatisch mit 1 GB Datenvolumen mehr pro Monat – und das dauerhaft. Die werbende Person 

erhält ebenfalls 1 GB Datenvolumen mehr. Alle Infos gibt es unter fraenk.de/fraenk-for-

friends. fraenk bietet nur einen einzigen Tarif, der ausschließlich digital per App bestellbar 

ist. Die fraenk App kann kostenfrei im Play Store und im Apple Store heruntergeladen werden. 

Für die Bestellung ist lediglich eine einmalige Anmeldung in der App sowie ein PayPal Konto, 

über das die Bezahlung erfolgt, erforderlich. fraenk ist monatlich kündbar.  

 
fraenk Mobilfunk per App – das Wichtigste auf einen Blick 

• 5 GB Daten mit max. 25 Mbit/s (LTE 25) sowie Telefonie und SMS Flat 

• 10 Euro monatlich, Zahlung einfach per PayPal 

• Mit «fraenk for friends» sind bis zu 10 GB für 10 Euro / Monat möglich 

• Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis 

• Jetzt auch mit der fraenk eSIM 

• Nur online buchbar über die fraenk App 

• Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich 

• LTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone) 

• 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat nachbuchbar 

• EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive 

• Service via Chat in der fraenk App oder unter www.fraenk.de/chat  

(Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr) 

• Volle Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar 

• Anrufe und SMS ins Ausland sind nicht möglich 

 
Weitere Informationen sind online unter fraenk.de zu finden. 
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Über fraenk: 

fraenk ist nur richtig guter Mobilfunk – sonst nichts. fraenk bietet EINEN Tarif, der 

funktional, konsequent und auf das Wesentliche reduziert ist. fraenk ist ausschließlich über 

die fraenk App auf dem Smartphone buchbar. Die App kann kostenlos im Play- oder App Store 

heruntergeladen werden. Der fraenk Service-Chat ist Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und 

Sonntag von 9 bis 18 Uhr unter www.fraenk.de/chat oder in der fraenk App geöffnet. fraenk ist 

eine Marke der Telekom Deutschland GmbH. Realisiert wird fraenk durch die congstar GmbH. 

 

Pressekontakt:  

E-Mail: fraenk@navos.eu 

Internetadresse: www.fraenk.de 
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